
2013/44 10. September 2013

Votum

Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte
Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

In dem Votumsverfahren

1. [ . . . ]
– Anspruchstellerin –

2. [ . . . ]
– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch das Mitglied Dr. Winkler in Vertretung für den
Vorsitzenden Dr. Lovens, das Mitglied Dr. Pippke und die technische Koordinatorin
Dr. Mutlak am 10. September 2013 einstimmig folgendes Votum:

Die Anspruchstellerin hat gegen die Anspruchsgegnerin keinen An-
spruch auf die sog. Gebäudevergütung für den Strom, der in den
auf sog. Carports montierten Fotovoltaikanlagen der Anspruchstel-
lerin in [. . . ] [R. . . ], [K. . . ], Flurstück Nr. [. . . 6] und [. . . 7] („Frei-
landanlage [R. . . ]“) erzeugt und in das Netz der Anspruchsgegnerin
eingespeist wird, gemäß § 33 Abs. 1 EEG 20091.

1Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkündet als
Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und
damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074 ff.), in der bis zum 31.12.2011
geltenden, zuletzt durch Art. 1 Nr. 33 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die För-
derung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien v. 28.07.2011 (BGBl. I S. 1634) geänderten
Fassung, nachfolgend bezeichnet als EEG 2009. Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG abrufbar
unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/arbeitsausgabe.
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1 Tatbestand

Die Parteien sind uneins, ob es sich bei den sogenannten Carpots um Gebäude im1
Sinne des § 33 Abs. 3 EEG 2009 handelt und infolgedessen für den in der auf den
Carports angebrachten PV-Installation der Anspruchstellerin erzeugten und in das
Netz der Anspruchsgegnerin eingespeisten Strom ein Anspruch auf die sog. Gebäu-
devergütung gem. § 33 Abs. 1 EEG 2009 besteht.

Die Anspruchstellerin betreibt eine in [. . . ] [R. . . ], [K. . . ], Flurstück Nr. [. . . 6] und2
[. . . 7] belegene PV-Installation („Freilandanlage [R. . . ]“) mit einer installierten Leis-
tung von 492,8 kWp, die am 23. Dezember 2009 in Betrieb genommen wurde. Die
PV-Module sind auf insgesamt zwölf Modulbänken angebracht, von denen jeweils
zwei Modulbänke nebeneinander in einer Reihe angeordnet sind. Die gesamte In-
stallation besteht damit aus sechs Reihen. Der gesamte, in dieser PV-Installation er-
zeugte und in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeiste Strom wird gem. § 32
Abs. 3 Nr. 2 EEG 2009 (Konversionsfläche) vergütet.

Mit Schreiben vom 18. Januar 2010 teilte die Anspruchstellerin der Anspruchsgeg-3
nerin mit, dass die am nördlichen Rand gelegenen, nebeneinander liegenden Mo-
dulbänke höher gesetzt wurden und die höher gesetzten Modultische als Carports
für den Schutz von „Sommer-Winter-Autos“ genutzt werden sollten. Dies betrifft
416 Module der Bank 12 sowie Teile der Bank 6 auf Flurstück-Nr. [. . . 7] mit ei-
ner Gesamtleistung von 91,52 kWp, weiter die übrigen 224 Module der Bank 6 auf
Flurstück-Nr. [. . . 6] mit einer Gesamtleistung von 49,28 kWp. Die Zwischenräume
zwischen den Modulen in den besagten Modulbänken wurden regenfest abgedichtet.
Zudem wurden zwei zusätzliche Tore für die Zufahrt zum Gelände mit den aufge-
ständerten PV-Modulen eingebaut und die Sicherheitstechnik wurde auf eine Weise
angebracht, dass auch die untergestellten Fahrzeuge mit der PV-Installation über-
wacht werden können. Unterhalb der hochgestellten Modulbänke können Fahrzeu-
ge oder andere Gegenstände abgestellt werden. Die Anspruchstellerin kündigte an,
in Kürze einen Pachtvertrag mit einem Gewerbetreibenden über das Unterstellen
von Fahrzeugen vorweisen zu können. Einen Pachtvertrag hat die Anspruchstelle-
rin nicht zur Akte gereicht.

Die Anspruchstellerin ist der Ansicht, dass durch die Begehbarkeit bzw. Befahr-4
barkeit der Fläche unterhalb der Modultische (aufgrund der Höhersetzung), durch
die regenfeste Abdichtung der Modulzwischenräume und aufgrund der befestigten
Zufahrt die Gebäudeeigenschaften im Sinne des § 33 Abs. 3 EEG 2009 erfüllt sei-
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en. Denn die sog. Carports seien selbstständig benutzbar und überdeckt, sie sei-
en auch begehbar und genügten den Schutzanforderungen zur Unterbringung von
Gegenständen. Infolgedessen handele es sich um ein Gebäude. Damit bestehe nach
Auffassung der Anspruchstellerin ein Anspruch auf die erhöhte Vergütung des § 33
Abs. 1 EEG 2009 (Gebäudevergütung) für den Strom, der in den auf den höherge-
setzten Aufständerungen installierten Modulen erzeugt und in das Netz der An-
spruchsgegnerin eingespeist wird. Weitere Ausführungen, die die Vorrangigkeit des
Schutzzweckes der sog. Carports gegenüber dem Zweck der Solarstromerzeugung
demonstrieren könnten, hat die Anspruchstellerin trotz Aufforderung seitens der
Clearingstelle EEG mit Schreiben vom 19. Juni 2013 nicht zur Akte gereicht.

Die Anspruchsgegnerin ist dagegen der Ansicht, dass die besagte höher gesetzten Mo-5
dulbänke vorrangig dem Zweck der solaren Stromerzeugung diene. Deshalb handele
es sich dabei auch nicht um Gebäude im Sinne des § 33 Abs. 3 EEG 2009, sondern um
„Alibigebäude“. Ein Anspruch auf erhöhte Vergütung gem. § 33 Abs. 1 EEG 2009
bestehe nicht.

Im Einzelnen führt die Anspruchsgegnerin unter Bezugnahme auf den von der Clea-6
ringstelle EEG im Hinweis 2011/10 für die Prüfung der Vorrangigkeit des Nutzungs-
zweckes eines Gebäudes entwickelten Kriterienkatalog2 wie folgt aus:

• Zeitliches Indiz: Das Bauwerk sei zeitgleich mit der PV-Installation als Teil
der Gesamtplanung einer Freiflächenanlage errichtet worden. Dies weise auf
den Vorrang der Nutzung zur Solarstromerzeugung hin. Zudem sei auffällig,
dass die Anspruchsgegnerin erst nach Inbetriebnahme der PV-Installation über
die Höhersetzung der nördlichsten Modulbank informiert worden sei.

• Baulich-konstruktives Indiz: Das Bauwerk weise eine hohe Dachneigung auf,
die kaum Schutz vor Witterung biete. Die sog. Carports unterschieden sich
von den restlichen Modulbänken lediglich hinsichtlich ihrer Höhe. Typische
Merkmale anderer Carports, wie beispielsweise die Ausrichtung des Daches
entsprechend des optimalen Schutzes der untergestellten Autos, seien hier nicht
zu erkennen. Zudem sei das Bauwerk offensichtlich zu einem Großteil nicht
für den vorgegebenen Schutzzweck (Autounterstand) geeignet: Der Weg, über
den die Zufahrt unter die höher gesetzte Modulbank ermöglicht wird, führe
nur an einem Teil der Modulbank entlang. Die Teile der Modulbank, an denen

2Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 39 ff. sowie Anhang 2.
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der Weg nicht entlang führe, seien nicht mit dem Auto erreichbar, da die Um-
zäunung zu dicht vor den Modulen stehe und die Modulbank auch nicht von
der Seite mit Autos befahrbar sei. Dies werde durch die von der Anspruchstel-
lerin sowie der Anspruchsgegnerin zur Akte gereichten Lichtbilder belegt.

• Das ökonomische Indiz könne vorliegend nicht herangezogen werden, da hier
durch die Nutzung als Carports keine Einnahmen zu erwarten seien.

• Beständigkeit: Vor der Errichtung der Freilandanlage [R. . . ] habe offenbar
kein Bedarf an Autostellplätzen bestanden. Die am 4. Juli 2013 von der An-
spruchsgegnerin angefertigten Lichtbilder belegten, dass die höher gesetzte
Modulbank auch nicht als Autounterstand genutzt würde. Im Gegenteil spre-
che das auf den Lichtbildern erkennbare hochgewachsene Gras dafür, dass
schon seit längerer Zeit keine andere Nutzung als die der Aufständerung von
PV-Modulen zum Zwecke der Solarstromerzeugung stattgefunden habe.

Mit Beschluss vom 19. Juni 2013 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren gemäß7
§ 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)3 nach dem
übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearingstelle
EEG zu begutachtende Frage lautete:

Hat die Anspruchstellerin gegen die Anspruchsgegnerin einen Anspruch
auf die sog. Gebäudevergütung für den Strom, der in den auf sog. Car-
ports montierten Fotovoltaikanlagen in [. . . ] [R. . . ], [K. . . ], Flurstück
Nr. [. . . 6] und [. . . 7] („Freilandanlage [R. . . ]“) erzeugt und in das Netz
der Anspruchsgegnerin eingespeist wird, gemäß § 33 Abs. 1 EEG 2009 ?
Handelt es sich insbesondere bei den baulichen Anlagen („Carports“)
um Gebäude im Sinne von § 33 Abs. 3 EEG 2009 ?

3Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 06.04.2010, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus §§ 26 Abs. 1, 2 Abs. 5 VerfO.8
Das Verfahren wurde schriftlich durchgeführt, da alle Parteien und die Clearing-
stelle EEG dem zustimmten, §§ 28, 20 Abs. 2 VerfO. Die Beschlussvorlage hat ge-
mäß §§ 28, 24 Abs. 5 VerfO die technische Koordinatorin der Clearingstelle EEG
Dr. Mutlak erstellt.

2.2 Würdigung

Die Anspruchstellerin hat gegen die Anspruchsgegnerin keinen Anspruch auf die9
sog. Gebäudevergütung gemäß § 33 Abs. 1 EEG 2009 für den in ihren auf den sog.
Carports montierten Fotovoltaikanlagen erzeugten und in das Netz der Anspruchs-
gegnerin eingespeisten Strom. Denn die verfahrensgegenständlichen sog. Carports
sind keine Gebäude im Sinne von § 33 Abs. 3 EEG 2009. Zwar handelt es sich da-
bei um „selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen
betreten werden können“ (§ 33 Abs. 3, erster Teilsatz EEG 2009), denn sie sind un-
abhängig von anderen baulichen Anlagen prinzipiell dazu geeignet, ihren Verwen-
dungszweck zu erfüllen, weisen unstreitig nach oben hin einen Abschluss auf und
können von einem durchschnittlich groß gewachsenen Menschen in natürlicher Hal-
tung aufrecht betreten werden.4 Jedoch sind die sog. Carports nicht vorrangig dazu
bestimmt, dem Schutz von Sachen zu dienen (§ 33 Abs. 3, zweiter Teilsatz EEG 2009).
Dies ergibt aus der Anwendung der im Hinweis 2011/10 der Clearingstelle EEG ent-
wickelten Prüfkriterien5 auf den vorliegenden Fall.

Zur Bestimmung des vorrangigen Zweckes hat die Clearingstelle EEG in ihrem Hin-10
weis 2011/10 u. a. ausgeführt:

„Eine bauliche Anlage ist im Sinne des § 33 Abs. 3 EEG 2009 und des § 33
Abs. 3 EEG 2012 dann vorrangig dazu bestimmt, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen, wenn sie funktional auf einen oder

4Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Nr. 1(c)-(e).

5Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 34 ff. und Prüfungsschema im Anhang.
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mehrere dieser Schutzzwecke ausgerichtet ist. Die funktionale Ausrich-
tung auf den (die) vorrangigen Schutzzweck(e) ist in einer einzelfallbe-
zogenen Prüfung unter Einbeziehung zeitlicher, baulich-konstruktiver,
ökonomischer und sonstiger Indizien zu bestimmen.“6

Zwar hat die Anspruchstellerin vorliegend eine Zweckbestimmung zum Schutz von11
Menschen, Tieren oder Sachen behauptet – hier zugunsten von „Sommer-Winter-
Autos“ –, jedoch ergibt die Würdigung aller Umstände unter Einbeziehung zeitli-
cher, baulich-konstruktiver, ökonomischer und sonstiger Indizien gemäß dem Hin-
weis 2011/10 der Clearingstelle EEG7 nicht, dass die Konstruktionen auch dann zu
dem geltend gemachten Zweck errichtet und genutzt würden, wenn die PV-Anlagen
hinweggedacht würden. Das ergibt sich aus folgenden Erwägungen:

Das zeitliche Indiz spricht für die Nachrangigkeit des Schutzzweckes der sog. Car-12
ports, da die Inbetriebnahme der PV-Anlagen der Fertigstellung und widmungsge-
mäßen Benutzung der baulichen Anlage in ihrer gegenwärtigen Gestalt jedenfalls
vorausging.8 Die verfahrensgegenständlichen baulichen Anlagen wurden als Teil ei-
ner größeren, einheitlichen PV-Installation augenscheinlich zunächst als normale
Aufständerungen für die PV-Anlagen geplant, errichtet und betrieben. Erst im Nach-
hinein wurde der verfahrensgegenständliche Teil höher gesetzt. Insofern ist schon
zweifelhaft, ob zu dem für die Frage der Vorrangigkeit maßgeblichen Zeitpunkt der
Anbringung der PV-Anlagen9 die baulichen Anlagen überhaupt schon dem anschlie-
ßend behaupteten Schutzzweck gewidmet waren.

Das baulich-konstruktive Indiz spricht ebenfalls gegen einen vorrangigen Schutz-13
zweck, denn es ist nicht erkennbar, dass die baulich-konstruktive Planung und Er-
richtung der baulichen Anlagen vorrangig auf die Nutzung als Carports ausgerichtet
wurden.10 Zwar ist eine Optimierung des Solarertrags, der durch die Höhersetzung
6Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Nr. 1(f).

7Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 40 ff.

8Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 40.

9Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Nr. 1(h).

10Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 46 f.
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der PV-Module hier zu erwarten ist, nicht per se vergütungsschädlich, wenn sich die
Solarstromerzeugung als lediglich nachrangiger Zweck darstellt. Dies wurde jedoch
nicht schlüssig von der Anspruchstellerin dargelegt. Anhand der von der Anspruch-
stellerin und der Anspruchsgegnerin zur Akte gereichten Lichtbilder erscheint die
Eignung der baulichen Anlagen zum Schutz für „Sommer-Winter-Autos“ unplausi-
bel. Dem Augenschein nach würde die rege Nutzung der Unterstände als überdachte
Parkplätze bestenfalls sehr hohe Anforderungen an die Autofahrerinnen und -fahrer
stellen, da sowohl die Abstände zwischen den zur Einfahrt geeigneten Pfosten, als
auch der Abstand zwischen der Umzäunung des zur PV-Stromerzeugung genutzten
Geländes und den zur Einfahrt geeigneten Pfosten („Garageneinfahrt“) vergleichs-
weise eng erscheinen und nur wenig Manövrierspielraum zulassen. Insofern entsteht
vielmehr der Eindruck, dass eine praktikable Parkraumbewirtschaftung bei hoher
Belegung der Stellplätze nicht umsetzbar wäre.

Auch das ökonomische Indiz spricht gegen den vorrangigen Schutzzweck, denn14
es wurde nicht dargelegt, dass der betriebs- oder volkswirtschaftliche Ertrag der mit
dem Schutzzweck verbundenen Nutzungen den Bestand der baulichen Anlagen für
sich genommen refinanziert und garantiert.11 Es wurden vorliegend weder Pachtver-
träge noch sonstige Belege oder Überlegungen zu den Einkünften aus der vorgebli-
chen bestimmungsgemäßen Nutzung vorgelegt.

Das Indiz der Beständigkeit spricht schließlich ebenfalls gegen den vorrangigen15
Schutzzweck. Die Anspruchstellerin hat kein insgesamt stimmiges und nachvollzieh-
bares Nutzungskonzept dargelegt, das zur Überzeugung der Clearingstelle EEG den
Bestand der sog. Carports unabhängig vom Bestand der PV-Anlagen belegt.12 Viel-
mehr handelt es sich um ein lediglich „auf dem Papier“ existierendes Nutzungskon-
zept, da Plausibilität und Beständigkeit der geltend gemachten Zweckbestimmung
nicht belegt wurden. Denn wenn die PV-Anlagen hinweggedacht würden, ist zur
Überzeugung der Clearingstelle EEG nach Würdigung aller vorgetragenen Tatsa-
chen davon auszugehen, dass die sog. Carports nicht weiter betrieben werden wür-
den, zumal offenbar noch nicht einmal mit einem als solchen zu bezeichnenden
„regulären Betrieb“ begonnen wurde. So hat die Anspruchstellerin weder beim Gel-
11Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 48.
12Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 53.
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tendmachen des Anspruchs auf die sog. Gebäudevergütung, noch zu einem späteren
Zeitpunkt beispielsweise durch Pachtverträge dargelegt, dass tatsächlich „Sommer-
Winter-Autos“ unter den sog. Carports Schutz fanden. Dieser Eindruck wird durch
die von der Anspruchsgegnerin zur Akte gereichten, zu einem späteren Zeitpunkt
gefertigten Lichtbilder, auf denen unter den verfahrensgegenständlichen sog. Car-
ports keine Autos, sondern vielmehr hoch gewachsenes Gras erkennbar ist, noch
bestärkt. Auch ein (zukünftiger) Bedarf an Unterständen für Fahrzeuge wurde nicht
belegt.

Dr. Mutlak Dr. Pippke Dr. Winkler
i. V. für Dr. Lovens
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